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Artikels in der Münchener „Allgemeinen Zeitung" vom 10. Mai d. J. 
die Erwartung aus, daß der neue preußische Oberlandforstmeister 
seine hochwichtige Ausgabe in einer Weise durchführen werde, „daß nicht 
nur die Anforderungen der Gegenwart, sondern ebenso sehr die Be-
dürsnisse der Nachkommen ihre volle Beachtung finden, und daß er 
nicht zögere, zu diesem $weck die nötigen Nesormen in der Ver¬ 
waltung einzuführen." 

Die meisten preußischen Forstleute teilen diese Hoffnung und wünschen, 
daß es dem neuen Ehes gelingen möge, was Herrn Donner nicht ge
lingen wollte, den Widerstand zu überwinden, ber sich etwa in den 
höheren Jnftanzen der Neugestaltung des Forftwesens in Preußen ent* 
gegenstellen sollte. 

€ine .Bremsberganlage zur Steinförderung, 
2J.it brei @Kj3en. 

Für die Ausführung größerer Wegneubauten in meinem Bezirke 
war der Mangel an Steinen, die um relativ teure Preise aus Privat¬ 
Brüchen bezogen werden mußten, sehr mißlich. Dazu kam, daß in nächster 
Nähe des Staatswaldes gegenwärtig eine Lokalbahn gebaut wird, sür 
deren Zwecke viel Steinmaterial ersorderlich ist, so daß die Möglichkeit 
des Ankauses für Wegebauten bei einem Jahresbedarf von rund 1000 rrn 
sogar sehr in Frage stand. 

Aus der höchsten Kuppe mit 78 rn relativer Höhe ist nun im Herzen 
des Staatswaldes und in nächster Nähe der auszusührenben Weg¬ 
neubauten ein schon vor mehr als 30 Jahren in Betrieb gestanbener er¬ 
giebiger Steinbruch mit Keupersanbstein vorhanden, dessen Ausbeutung 
nur wegen des schwierigen Transportes der Steine zu Thal nicht in 
Angriff genommen worden war. Es lag nun der Gedanke nahe, diese 
Steine aus mechanischem Wege herabzufördern. Unter den in Betracht 
kommenden Förderanlagen entschied ich mich für die Ausführung eines 
sogenannten Bremsberges, wozu von höchster Stelle aus Antrag ge¬ 
brauchtes Schienenmaterial und Tracks aus den Vorräten der Staats-
sorstverwaltung überwiesen wurden. 

Der Bremsberg — eine Errungenschast der industriellen Technik 
— wird in Bergwerken, Steinbrüchen, Ziegeleien und Fabriken zur 
Förderung von Rohmaterialien oder fertigen Produkten von Berg zu 
Thal auf sehr ftark geneigtem Gelände angewendet. Wie aus 
dem beigegebenett Sageplan ersichtlich, besteht die Anlage aus zwei 
Gleisen, aus denen zwei Wagen — durch ein Drahtseil verbunden — 
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laufen. Der beladene thalwärts fahrende Wagen zieht den leeren berg-
wärts hinaus. Da nun bei großem Gefälle — die ausgeführte Anlage 
hat 1 4 — 2 1 % Gefäll — der ca. 20 Etr. wiegende beladene Wagen zu 
rafch lausen würde, muß an der Seilrolle eine Bremsvorr ichtung 
angebracht werden. Die Konstruktion derselben kann aus dem bei¬ 
gegebenen Grund- und Ausriß entnommen werden. Das Seil läuft 
über ein Seilrad, dessen starke Welle mit einem gewöhnlichen Trans¬ 
missionsrad unverrückbar verbunden ist. Um dasselbe ist ein Stahl= 
band, innen mit starkem Leder belegt, srei angebracht, das durch 
einen Zug nach rückwärts mit einer Disserenzialhebelbremfe fest an das 
Transmissionsrad angepreßt werden kann. Hierdurch verlangsamt sich 
der Laus des Transmissionsrades und damit auch der des Seilrades. 
Unterstützt wird die Bremsung noch durch zwei am hölzernen Bremsstuhle 
angebrachte und zwei zwischen den Schienen stehende kleine eiserne Nollen. 
Bei der Bemessung der Dimensionen richtet man sich am besten nach 
den in der nächsten Eisengießerei vorhandenen Modellen. Es können die 
Wagen auch an der steilsten Stelle bei rechtzeitiger Anwendung der 
Bremse durch einen einzigen Mann zum Stillstand gebracht werden. Die 
Bremsvorrichtung befindet sich unter einem mit Dachpappe gedeckten 
Bretterschu|dache. Damit das Seil nicht am Boden ausschläft und sich 
daher bald abnu|t, müssen Lausrollen auf ca. 5 in Entfernung so an¬ 
gebracht werden, daß die Wagen unbehindert darüber hinwegfahren können. 
Da eiserne Nolle« zu teuer gekommen wären, wurden birkene 7 cm starke 
und 36 cm lange Prügel aus beiden Seiten mit eifernen kurzen Zapfen 
versehen, die als Achsen in entsprechend gebohrten Löchern horizontal 
zwischen zwei vertikal in den Boden getriebenen Eichenprügeln lausen. 
Diese einfachen Nollen kosteten ca. 40 3fi pro Stück und bewährten sich 
sehr gut. 

Das S e i l hat 15 cm Durchmesser und besteht aus 42 je 1,6 mm 
dicken Drähten aus Ia Patenttiegelgußstahldraht nebst Jute-Einlage mit 
8900 ig berechneter Gesamtbruchsestigkeit und einem Gewicht von 0,81 kg 
pro lausenden Meter. An den Enden wurde je ein Karabinerhaken mit 
Kausche eingezogen, damit die Wagen sich nicht von selbst aushängen können. 
Zur Konservierung des Seiles wird dasselbe ständig gefettet und bei 
Unterbrechung des Betriebes aus einer großen Nolle ausgewickelt. 

Das Schienenmaterial besteht aus Krupp'schen 3 rn langen 
transportablen Jochen, die nur bei starkem Gesällswechsel und Kurven 
durch Laschen fest verbunden, sonst aber lediglich in einander gehängt 
wurden. Die Schienen haben 45 mm Fuß, 65 mm Höhe und ein Ge¬ 
wicht von 6 kg pro Meter. 
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Bei der P l a n i e r u n g ist es nicht notwendig, ein durchaus gleiches 
Gefälle herzustellen. Selbstredend vermeidet man plötzliche Gesällswechsel, 
da an denselben bei der Fahrt der Wagen ein starker Stoß erfolgt 
unb dies sür die Dauer ungünstig aus das Seil einwirken würde. Die 
Schienen haben 60 cm Spurweite und liegen von Mitte zu Mitte 1,50 m 
parallel von einander entfernt. 

Die Drucks wurden mit einem starken Holzkaften aus Kiefern¬ 
bohlen versehen und sassen 0,5 rrn Steine. 

Die ganze Anlage wurde in Negie ausgeführt. Zuerst wurde die 
Planierung hergestellt, sodann wurden die Schienenjoche ausgelegt und die 
Bremsvorrichtung in den vom Zimmermann zusammengefügten Brems-
ftuhl durch einen Ortsschlosser montiert. Außerdem war noch eine eiserne 
Drehscheibe und eine Weiche mit kurzem Nadius notwendig. Am 1. August 
vor. J. wurde der Betrieb aus der Anlage eröffnet und bis in den De¬ 
zember fortgeführt. 

Beim Betriebe find sechs Arbeiter nötig und zwar vier aus dem 
Berge, zwei am Fuße der Anlage. Während zwei Wagen lausen, wird 
ein dritter von drei Arbeitern mit Steinen beladen. Der vierte Arbeiter 
bedient die Bremse. Damit ber beladene Wagen nicht vorzeitig ins 
Nollen komme, besindet sich an dem Beginne des Gefälles eine Schranke, 
die erst bei Bedarf weggeschoben wird. Beladen wird an dem kleinen 
Nangierplatje oder an dem 40 rn langen Zusuhrgleise. Zu demselben 
werden vom höchsten Punkte des Bruches die Steine aus einer Erdriese 
herabgerollt. Der unten anfahrende volle Wagen wird entladen und 
sodann wieder mittels des Karabinerhakens an das Seil angehängt. 
Durch ein Pseifensignal wird hiervon der oben an der Bremse stehende 
Arbeiter verständigt. Derselbe nimmt sodann die Schranke weg, schiebt 
den Wagen ins Gesälle und tritt an den Bremshebel. Die Stein¬ 
fuhrwerke fahren direkt an eine fenkrechte Nampe und werden hier an 
den Abladeplätzen beladen. 

Außer Warnungstafeln und leichter fettlicher V e r ä n d e r u n g 
mit Draht und Gestänge wurde am Fuß der Anlage ein F a n g d a m m 
angebracht. Unsälle haben sich im vergangenen Betriebsjahre nicht er¬ 
eignet. 

Was die Leistungsfähigkeit der Anlage betrifft, so können auf 
derselben täglich durchschnittlich 38 Wagen ä 0,50 rrn, alfo 19 rrn Steine 
gefördert werden. Da hierzu 6 Arbeiter mit einem Tagelohn von 1,80 Ji 
nötig find, fo betragen die Förderkosten sür 19 rrn 10,80 Ji oder pro 
Naummeter 0,57 Ji. 

Die Gesamtherftellungsfoften der Anlage betrugen 904,41 JI, 
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einschließlich 117,30 Ji Transportkosten des Schienen- und Wagen¬ 
materials vom Magazin an die Gebrauchssteße. Die Einzelfoften der 
Herstellung ohne diefelben mit 787,11 Ji waren summarisch für 

Planieren und Herstellung des Fangdammes . . . 
Maschinenteile mit Nollen 
Herstellung des Bremsstuhles mit Schu|dach, der Wagen¬ 

kästen, der Weiche, der Kurven und Sicherheit^ 
geläuder. Montieren der Maschinenteile 

Drehscheibe . . 
Drahtseil . . . 
Aufwiöeirolle hierzu 
Warnungstafel 
Fette zur Konfervierung 

141,96 . 
189,84 

250,02 
54,46 

111,08 
21,50 

5,00 
13,30 

Sa. 787,11 ^ w . o . 
Jm Betriebsjahre 1900 wurden 497 rra Steine auf dem Brems¬ 

berge gefördert und wurde hierbei gegenüber dem Ankauf von Steinen 
eine Erfparung von rund 900 «i? erzielt, so daß die Herstellungs¬ 
kosten der Anlage bereits im ersten Betriebsjahre amortisiert waren. 
Künstig kann der Naummeter Steine um 1,80 Ji billiger geliefert werden 
als vor Anlage des Bremsberges. 

Vielleicht dienen diese Ausführungen als Behelf bei ahnlichen Pro¬ 
jekten im Mittelgebirge und Hügellande, wo öfter Steinlager auf Höhen 
sich befinden, toährend sür die im Hange durchzufahrenden Wege Steine 
örtlich nicht vorhanden find. 

Neuensorg (Oberfranken), im Mai 1901. 
H. Mante l , fgl. Forftamtsaffeffot. 

II. Mitteilungen. 
IL Hauptüerfammlung des deutschen ^orjtüereins (29. Ver-

farnrnlung deutscher Forstmänner) in -Kegensburg. 
I. Seridjt wbtt bic ®t.jungen. 

„Negensburg liegt gar fchön; die Gegend mußte eine Stadt herbei-
loccm." Mit diefen Worten rühmt fchon der Altmeister Goethe die 
uralte Stadt, welche jedenfalls im Jahre 179 n. Ehr. bereits als römifche 
Niederlassung bestanden und seitdem in der Geschichte Deutschlands 
eine hohe Bedeutung erlangt hat. Kein Wunder daher, daß dessen 


